§ 9.    Über den unsymmetrischen Kreisel.                         379
ob unter Umständen ein in den Imptdskvordinaten L. M, N lineares homogenes Integral mit "konstanten Koeffitsimtm möglich ist
Die Lage des Impulses zu irgend einer Zeit ergiebt sieh, wenn wir den jeweils Torhandenen Impuls mit dem unendlich kleinen Dreh-stofs der Schwere zusammensetzen. Die Axe des letzteren steht auf der durch den Schwerpunkt S und den Unterst ützungspunki 0 gehenden Vertikaiebene senkrecht. Der Endpunkt des Impulses schreitet also im Kaume stets senkrecht gegen die Äse 05, die wir die „Sehwer-pimktsaxe" nennen wollen, fort,
Relativ zum körperfesten System kommt zu dieser Änderung noch die „zentrifugale Drehkraft" hinzu (vgl die Abi. der Eulersehen Gleichungen, Kap. III, pag. 138), die stets senkrecht auf dem Impulsvektor und dem jeweiligen Rotationsvektor steht. Soll nun der Impuls, also auch die Impulsänderung in einer festen Ebene E des Körpers liegen, so liegt es nahe, diese Forderung für beide Teile der Impulsänderung getrennt zu stellen. Die erste Forderung verlangt, daß E die durch 0 gelegte Normalebene zur Schwerpunktsaxe sei; ihre Gleichung lautet, wenn wie früher £, y. % die Koordinaten des Schwerpunktes in dem Hauptträgheitskreuz XYZ bedeuten:
Dies ist bereite der Form nach das von Herrn Hefs gefundene partikuläre Integral
Die zweite Forderung ergiebt sodann, dafs die Normale zur Impuls- und ßotationsaxe gleichfalls in diese Ebene hineinfällt. Dies findet aber nur dann statt, wenn die Eotationsaxe beständig in der durch Impuls- und Schwerpunktsaxe bestimmten Ebene enthalten ist.
Durch unsere letzte Forderung wird der Massenverteilung eine Bedingung auferlegt, die wir jetzt weiter zu untersuchen haben. Wir erinnern zu dem Zwecke an den geometrischen Zusammenhang zwischen der Lage des Drehungsvektors und der des Impulsvektors. Nach pag. 102 können wir die Richtung des Impulsvektors aus der des Drehungsvektors finden, wenn wir in einem der Durchstofsungspunkte der Drehungsaxe mit dem Trägheitscllipsoide
die Tangentialebene konstruieren und von 0 aus auf diese das Lot fällen; dieses giebt alsdann die Richtung des Inipulsvektors an. In unserem Falle ist es indessen bequemer, statt xait dem Trägheitsellipsoid, dessen linke Seite den Ausdruck der doppelten kbendigen Kraft in dm GeschwinAigkeitskoordinaien angiebt, mit einem EUipsoide zu operieren,

